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Ist Gott ein Ironiker?  
Hidschab, Al-Amira, Chimar, Tschador, Niqab und Burka sind so gut wie 
verschwunden aus der Klinik wie aus dem Stadtbild. Diese Entwicklung 
begann schon lange vor Corona, ist durch das Virus nur beschleunigt worden.  
Jetzt tragen fast alle Deutschen einen Mundschutz. Natürlich aus ganz 
anderen Gründen... Obwohl, wer weiß schon genau, aus welchen Motiven 
der Einzelne dies tut: sein Gesicht bedecken, verstecken, schützen ... 
 

 
 
                 Die Maske kommt näher... 
 
So unüblich war das im Klinikalltag auch bisher nicht. Nicht umsonst heißen 
die >normalen< auch OP-Masken, weil sie bei Operationen im Gebrauch sind. 
Außerdem gab immer schon Patient*innen, die isoliert waren, etwa wegen 
eines ansteckenden Krankenhauskeimes; oder bei einem Ausbruch des 
Noro-Virus; schon da wurden fall- und zeitweise ganze Stationen 
geschlossen bzw. abgeriegelt. 
Nun aber hat sich die Situation geändert, Stück für Stück. Inzwischen tragen 
sowohl alle medizinischen Klinikmitarbeiter im Haus den Mundschutz als 
auch die Patient*innen, zumindest wenn sie ihr Zimmer verlassen. Besucht 
man Isolierte, muss man ohnehin Schutzkittel und Handschuhe überziehen, 
bei Covid-19 Patienten neben speziellen  Masken eben auch noch Brillen 



oder Visiere und Hauben über dem Kopf. Auf der Intensivstation muss man 
dazu seine eigene mit einer Klinikkleidung tauschen im Schleusenzimmer 
tauschen. 
Und natürlich muss man sich ständig die Hände desinfizieren. Dass man auf 
das Händeschütteln verzichten soll, war ohnehin schon jahrelang dringende 
Bitte. Nicht nur, wer Karl May gelesen und die Verfilmungen gesehen hat, 
hatte fraglos auch andere Gesten der Begrüßung zur Verfügung wie sie 
Winnetou und Old Shatterhand vormachen. 
 
Natürlich hat das alles rein medizinisch-hygienische Gründe – oder doch 
nicht? Und wenn? Gerade wurde ich daran erinnert1, dass der damalige 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Jahr 2017 eine Debatte um die 
sog. Leitkultur in Deutschland (neu) angestoßen hatte, unter der Überschrift: 
Wir sind nicht Burka.2 Das Wir sagt schon, dass es um Zugehörigkeit geht – 
als auch um Ausschluss derer, die nicht dazu gehören. Es geht darum, wer 
wirklich Deutscher ist und sein darf. Das, was Maizière mit einem Ausdruck 
Dolf Sternbergers Verfassungspatriotismus nennt, soll dazu nicht genügen. 
Auch nicht, dass man das Grundgesetz achtet, die Menschenwürde, nicht 
einmal, dass man Deutsch spricht. Es soll vielmehr darum gehen, an etwas 
teilzunehmen, was uns im Innersten zusammenhält, was uns ausmacht und 
was uns von anderen unterscheidet. Und das sei eben nicht einfach die 
Kultur, auch nicht einfach die deutsche Kultur, sondern die deutsche 
Leitkultur. Denn dazu, so ihr Verteidiger  bzw. Schöpfer, gehörten bestimmte 
Lebensgewohnheiten: 
 
Wir legen Wert auf einige soziale Gewohnheiten, nicht weil sie Inhalt, 
sondern weil sie Ausdruck einer bestimmten Haltung sind: Wir sagen 
unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Bei 
Demonstrationen haben wir ein Vermummungsverbot. "Gesicht zeigen" – das 
ist Ausdruck unseres demokratischen Miteinanders. Im Alltag ist es für uns 
von Bedeutung, ob wir bei unseren Gesprächspartnern in ein freundliches 
oder ein trauriges Gesicht blicken. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir 
zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka. 
 
Auf einem Schlag wird jetzt deutlich, wie problematisch es ist, solche 
äußerlichen Zeichen wie Nase-Mund-Masken metaphorisch aufzuladen, als 
Ausdruck einer Grundhaltung zu lesen, zivilreligiös mit Bedeutsamkeiten 
aufzuladen – um Unterschiede festzuschreiben, seine eigene Identität wie die 
anderer daran festzumachen. Denn in einer wie unverhorsehbar auch immer 
veränderten Situation droht man seine Identität, gar seine Leitkultur zu 
verlieren.  
                                       
1 Durch einen Essay von Michael Kühnlein, Wer hat Angst vor Gott? Über Religion und Politik im 
postfaktischen Zeitalter, (In der Reihe des Reclam-Verlags: „Was bedeutet das alles?“), Stuttgart 2017, S. 
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2 Thomas de Maizière, „Wir sind nicht Burka“, in: ZEIT online vom 30. April 2017. Vgl.  2 Thomas de Maizière, „Wir sind nicht Burka“, in: ZEIT online vom 30. April 2017. Vgl.  
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Und man wird nicht ganz fehlgehen, wenn man die Widerstände gegen den 
Mund-Nasen-Schutz auch ein wenig darauf zurückführt, dass wir sie aus 
asiatischen Ländern kennen. 
Gerade wenn die jetzigen Maßnahmen lediglich und ausschließlich 
medizinische und hygienische Gründe haben, gerade dann wird deutlich, wie 
verfehlt es ist, entsprechende Gesten und Üblichkeiten zu Identitätsnormen 
zu überhöhen. Und sei es nur, weil man dem Vernünftigen dann nicht frei 
folgen kann. 
 
De Maizère zitiert bekannte Worte aus dem Eingangsmonolog Fausts in der 
gleichnamigen Tragödie Goethes, um den Begriff der Leitkultur plausibel zu 
machen: Daß ich erkenne was die Welt / Im Innersten zusammenhält.3 Der 
Anwalt deutscher Leitkultur dagegen will nur wissen, was die Deutschen im 
Innersten zusammenhält. Das ist nicht erst in Zeiten von Corona zu wenig; es 
ist auch nicht nur vergeblich, sondern so deutsch gar nicht, wie gewünscht, 
wenn es das Hauptwerk des maßgeblichen (?) deutschen Dichters nur 
entstellt zitiert und ihn dadurch ins Gegenteil verkehrt. Oder gehört Goethe 
bzw. das, was er repräsentiert, nicht zur deutschen Leitkultur?  
In Zeiten von Corona wird ohnehin dringlich, was überhaupt und auch 
angesichts anderer weltweiter Probleme gilt, wie etwa dem Klimawandel: wir 
brauchen eine Weltkultur, die an einem Zustand arbeitet, in dem man ohne 
Angst verschieden sein kann. (Adorno4) 
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3 Goethe, Faust. Texte. Herausgegeben von Albrecht Schöne. Deutscher Klassiker Verlag Taschenbuch 
Band 1, Frankfurt am Main 2005, S. 34; Verse 382-383.  
4 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951), Frankfurt am Main 
1984, S. 131. An diese Formulierung erinnert M. Kühnlein, Wer hat Angst vor Gott?, S. 85 und S. 94, Anm. 
31. 


